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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Heretd-
iang von verzierten Knaststofl^gi^penstaiiden, nach vrel-

chem aid dnen GrundkSrper due mit Kttnsfhara ans-

genistete Auflage uater Anshartang des Kimsliiatzes

aufgebtadit und damit verbandexi wird. Dieses neoe s

Vetfalmn ist daduidi geketmzddmei^ daB in Kimd-
bination der folgendea Maflnahmen eine dihme, als

Farbtniger dienende Folie aof lai^rEaser^ierj sich gut
verfilzender Cdltdose mit einer Cettfrdea bzw. sdir

fettannea Druckfaib^ die dnen Katalysator entbalt, lo

im Kdtrdnidk bedruckt, im HbdtEreqnenzfeld fed
tfi%id<Stens 100° C getrodmet dann mit einer Harz-
I^^^, die artglddi mit dem Harz des mit ihm zn
t^mnidenden, aos aner Prefimasse aus Harz mid Fall-

$6ff heigestdltea Gnmdkdipo^ ist, im Vaknmn im- 15

pragniert tmd ansdilieBend bis auf denKcmdensatifflis-

zustacd des berdts fiMrmgeredit ausgefoimten Gnmd-
korpers voricondensiert wird, danadi durdi etwas
Feachtigkdt -wieder dastisdi gemadi^ mit der be-

drudEten Sdte auf den Grundk&per anj^jdi^^ nnd 90

uater Dimk. md EUfze dtndi Kondeosatioa mit die;-

sem zu dnem dnhdtlidien Gaazen verbonden wird.

Man hat berdts versudit; KmiststofiEjgegenstinde

mit einer verzierten Oberfladie zu versdien. Hio-bd
ist man vcm dnem Grundkoiper aus langiaserigen »s

RohstDiffea, wie Sisal oder Hanf, ausgt^^angen, die

man nadi dem Lnpiagnieroi mit einem IwrtbajreaHarz
bd Drucken von weniger als SSkg/cm* votgefonnt
hat Ein soldier Formkoiper zdgt die langen Raib-

fasem dt^ettet in die Konsdiaizmasse. Ex eigibt 30

nur ein poroses Gdulde; wdches.das ^sdringen voo
Feuchtigkdt uid damit die Gefahr des Anfqndlens
ermfigiidit Ein soldier Gmndkrarper besitzt atidi

kdnerld Festigkdt Man versudite;, dieser Gefahr zu
b^jcgnen, daduidi, dafi man auf das Gemisdi aus 35
Rdi&sem (Sisal oder Hanf) und Kunststc^ vor der
Verfbrmong dne mit Harz getrankte Auflage aus
Cdlulose anfgBbiadit hat Hierbd wurden rdatiy
didce Schichten vcm etwa 0,75 bis 2,3mm verwendet.
die keine vdUstandige DntchtianlEang ennog^dien, so 40

dafi audi nadi der Verfomnng des GmndkSipeis die
Gefahr der AufUatterung der Sdiiditea nnd des Ein-
diingens vcm Feaditi^cdt besondm in der nidit von
Harz durditrankten Mitte dieser Anfl^ bestdit
Audi ist auf diese Weise eine g^ddmuLB^ Onrdi- 45

traokung bzw. Verbindung der bdden Tdle des
Grundkoipers nidit zo erdden.
Nadi diesem bdcannten Verfehnen wird ansdilie-

Bend eine Dedq>Iatte aus demsdben Material und von
dersdben Starke wie die herdts erwifante Auflage 5«»

hergedditet und nacfa dem Offsetver&hren mit einer

Vewierung bedlnidrt: Es iet jedodi fesigestdlt wm-
den. dafi das Ofisetverfahien for dm beabacht'
Ziradc ungeeignet ist; weil fettbaltige Farben
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ist als EriSnder genannt worden

wendet werden. Sie zersetzen sich beim Frefivoigang
und t»lden Blasen, die am fertigmG^enstand als hdle
Tropfen oder Fledcen dauemd sidrtbar Wdben nnd
ihn unveriranflich madien. Wenn man feraer fiber die

Dedq>latte keinen wdteren Sdiutzfilm aus Ktmstharz
legt, dann wird bdm Verpressen dersdben mit dem
Gnmdfeoiper zwedcs Erzidung sdner endgultigen
Form die Qffset&rbe teilwdse an den Stempd a^^e-
geben und der folgende Prefikorper verschmntzt, so
' " " Produkt nidit er-

Hinsicitlich der Lnpragnierong gilt fnr die Dedc-
platte das gldche wie f&- die berdts besdiriebene

Zwisdienlage. Es kaim keine vollstandige Impra-
gnienmg erzidt werden, was audi bior zum Aufblat-

tem fuiut und dne nngenSgende Yerbindimg mit dem
Grundkorper eigibt

Im Gegensafz zn dem beschrid>enen, bekaimten Ver-
fahren wird bd dem vmlie^den Verfahren als Ver-
zierangsauflage dne ans laagfoseriger, sidi gut ver-

filzender Cdhdose bestdiende Fdie verwendet, wo-
bd man als Blndemittd ein Konsfbarz, bdspidswdse
Mdamm, miter Zusatz ein«sKatal3reators bentttrt; das
Harz kann entweder in trodcener Substanz aaf die

verfilzte CeUulose gdwadit oder der unverarbdteten
Cdinlose in wafiriger Losung bdgemisdit werden.
Das als Binder zu vawende Hara scdl bd dner Tem-
peratur getrodcnet tew, vcxkomdensiert werden, wdtihe
der spalerm Inq>ragnierung des Farbtdigers kein er-

fad^cjiBS Hindemis duidi zu staik aa^|:dilrtete Harz-
anteile bcrdfet Die Art wie die Cdlulosefasetn. ge-
bnnden werden, ist desJialb wicbtig. wdl verfifaste. aber
m^dMnidene Cdinlose^ wie sie bdspidswdse in der
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Form von Losd^a^er is.den Handd kommt, als initPheiid-Fonnalddi7d,Hanistoff-Fonnalddiydoder

Fadybi^ dem Bednutei nmd Li^iagmexm Sdm Me3aiiuii-F<»inaldehyd, vobd das zu vrablende^ in

i^ffiitmbeKitet,wdchedas Va^Jiimtuiwxrts^^ wafiriger Losung zn Teraitdtcnde KunsdiaTz art-

lidi machea. Wird seiches Losdqpapicr betspidsweisc giddi mit dem Haiz des mit dem Farbtrager zu ver-

hn -Dradcverfehren vandat. dann veradunotzt der s bindcnden, ans dner Prefimasse aas Harz vnd FfiU-

ungjbtmdene tmd ^irahrend des Drndcvorgangs frd stoff hergesteDtm Grundkoipers son soil,

werdende Cdlulosestaub die Drodq)lattm. Walzoi Um dne rasche glddunaBige tind vwi LtiftWasen

iind Gtnnmizylinder, wahrend bd der Bdiandtm^ des frde Harzanfnahme der Fdde zu erziden, kann ftir

LoscSipj^iers mit der Impragnierlostiiig im nassen Zu- eine MehrzaH drasdben die In^ragniemng in einem

stand seine mechanis'die Festlgkdt abscdut ungeim- lo Eessd vorgen(»iimen werden, in wdcher sich abwedi-

gendwarennddasIjosdq>^erbddergerii^;stenBe- sdnd ein Vakunm von etwa SOnun bzw. ein Druck

anspruchiing fosem oder zendBen -wnide; dne Ver- \-on etwa. 3 ata eizeugea lafit Das Vakuum dient der

arbdtang for den voriiegenden Zweck ware daher resdosen Entfenmng der Loft ans der Folie, wahrend

aasgesclilos8en.DemgegenSbcrweisendieF(diennadi der t)berdnidc ihre vdlstandige Sattigung mit der

dam voriiegenden Verfafarea trotz goii^ Didce; die is Impiagnieriosnng bewirkt

aus ihrer Zweddaestinnnnng lesultiert eine aosrd- Die impr^^erte Folic wird in einem Trockenofen

chende NaBrdBfest^^tdt aaf. getmdoM* mid vMkoadenaert, mid zwar virird da-

Dorch den oben beschriefeenen Anfbaa der als Farb- durdi das in ihr endialtene Haiz auf den glddien

trager dienenden FiAie wird dne weite^ sdir widi- Ktmdoisationsznstand gtebnurht; wie ihn der Harzge-

tige Voianssetznng for die guten Eigebnisse desVer- ao halt des vrageformten Gnmdkorpos anfwdst Um
fahrens erftUlt. nnd rwar dne gro6e. ans dem Piefl- der dadnrch sprode gewordenen Frfie die fur das Ver-

vorgang resuMerende Transparenz der Folien, dme pressen notwendige Plastizitat zu gdien, wird sie mit

daB die Leudiflcraft der Faiben beeintracht^ wild. Wasserdanqrf an^efenditet; so dafi dne Vorformung

Diesedfinne Folic enn^tht dne Veia«ini« tmddas hd s^iarisdi geringer WSbaag des Gnmdkotpers

Einlegen nnd Verprcssen mit der bedrocktea barw. as mmolig ist nnd trotzdm eine FaltailMldmig oder ein

vei-itiei ten Sdte auf den Gnmdkorper. Daduicb wird Brechen der Folic venniedea wild. Diese Vorteile er-

die Verzierung, die im fertigen Gegenstand ja nnr geiben sidi dann. wemi man der impragniarten und

unter der transparent gewordenen Fdie li^, gegen vtMkondensierten Folie Eatalysatoren zuldtet,_ wdl

chemisdie oder mechanisdie Einfliisse gesdiutzt, so dadurdi bdm Pressen die Standzdt des Gnmdkoipers

da6 es keiner zosatzlichen Harzanflage bedart Die ao nach Anflegen der Folie wesentlidi verkurzt und die

hohe Transpaiwiz der Folie ist audi dcswegen von Besdiaffenhdt der Oberfladie je nadi dem prozen-

Bedeutung, weil in viden Fallen der GrundkOTper tnalen Anteil des Katalysators zum Harzgehalt der

nur zu einem Teil sdner Oberffidie mit Verzienmgen Fdie. wddier flta- zwedcs Lnpragnierung in Form

versdien ist, wahrend der resffidie Tdl die Faibe des dner vraBrigen Hatzl6snng zugefiihrt wurde, verSn-

Grundkoipers bdbdialten soil. Dedialb mnfi nadi 35 dert und bis zum Hodig^aaz gestdgert werden.

dem Verpressen die Transparenz des Faibtragers so V(m besonderer Bedeotung for^ vorliegende Ver-

grofi sdn, dafi die dmthsdieinende Farbe des Grund- fafaren ist. daB es, im Gegensatz zu dem dngangs ge-

korpers praktisdi unverandert siditbar wird. sdiilderten, bekannten Verfahren, bd der Herstellung

SdilieBlidi hingt audi die dnwandfreie Impra- des Gnmdkorpers von dner Prefimasse ansgdit, wddie

gmer-tmdVerformbarkeitderFoliedavonab, dafi die io zum einen Tdl aus einem Mrliaren Kunstharz und

CcUulosefasem in einer der besdmd)enen Arten ge- ztun andem Teil aus einem fdnverteilten Faikorper,

bunden werden. Je mdir ausgdurtete HarzWndCT in vorzugswdse fdnsfgemahlener Cdlulose, bestdit

der zu bedmdcendai Folie enthalten . sind, um so Diese Prefimasse wird sdion bd der Formung des

sdivrieriger gestaltet adi seine Impr^ienmg; sdbst Grundkotpers (birdi Dradc und 'V^^ime, die ifam be^

die M^lichkdt, ihm den notwend^ Anteti an Im- 45 rdts seine endgnlt^ Form gibt. zum Fliefiea ge-

pragnierldsnng zuzufShrai, kann dadtudi in Fiage bradit ICeizu benotigt man die fur sddie Prefimas-

gestdltwerd^ Bd der Hetsldlnng der Folie ist da- sen notwenMgen hohen Drudce von etwa 200 bis

her zu beaditen. daB der als Biademittd derCdhdose- SOOl^cn^. Nadi dem Verprcssea eiMlt man dann

fasem dienende Har^ehalt sidi zwisdien dnem die ein Prodnkt mit etnem absolut diditen Sdicxben, in

Bedruckbadcdt ermq^idioiden Minimum von IVt so den keinedd Feuchti|^t eindringea kann und ein

und einem die Impragnierui^ und Verformbarkdt AbUatiem ao^esdilossen ist

nidit ersdiwerenden Maximum von 4Vo lalt. Nadi der Impragnierung, jedodi vor der v^igen
Die Folie wird in einem bdidng vrahlbaien Dradc- Tiodmung kann die Folie zwedcs Sdiaffung dner

verfahren mit dner fettfrden oder sdir fettannen, Materialreserve fur das Tiefeddien gi^reppt, also ge-

wasserioslidien Farbe bedrodctwobd dem Bindterder 55 kiinsdt oder gewdit werden. Bd der niditplanen

Farbe vortdlhaft ein saurer Kataljsator zngesetzt Verformmig glatten sidi diejen^ien Stdlen, wo Ma-
wird. UmdenDnicfeiasdinndgtBndlidizttftst^^ terialknapi^t besteb^ mhrend sidi die Vatie dort.

wird die Fdbie im Lociifrectaenzfdd bd dner Tempe- wo genfigend Material vorinnden ist, vercKditet

ratur von mindestens 100° C getrodcnet Die Fafben For Proben nnd Etnzdanfertignngai laBt sidi der

haften alsdann so fest, dafi sie beim sinteren Inqna- Faibti^er audi mit wasserioslidien Farben bemalen;

gnieren Harzanteile anfnehmen konnen, ohne abzu- audi kann z. B. mit Bleistift, KoUestift und Pastdl-

sdiwimmen, so dafi sie, eingdiettet in das Haiz, beim stift daiauf gezddmet oder gesdirieiben werden.

Verpressen die Enfstdnn^ dues hcxnogeoen Ganzen Wenn zur Impragnienuig der erfindung^cmafiai

nidit veihindem. Folie dne vrafirige Losung von Mdaminharz, dage-

Soll die Folie im OfiEsetverfahren verziert werden. ^5 gen als Refimasse fur den zu verrierenden Grondlror-

dann mussen die zn verwendenden Faiben mdtt nur per eine diemisdi weniger bestandige Prefimasse, z. B.

sdir fettann. soodem audi gegen IGtze und waBrige . Hamstoff-FoFmaldeiiyd-Prefimasse, verwoidet wird.

Harddsoagen bestindig sdn. so eriialt der G^enstand nadi seiner Fertigstdlunf

Die bedrudcte FoKe wird alsdann mit der wafirigen aaf seinra- veiziei leM bzw. von der Folie bededcten

Losung dnes Kunsibaizes-inqnaginert, beiq>ie3swdse 7o Sdte eine Oberffidienbesdiaffenhd^ wddie in diemi-
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scher und mechanisdier Hinddit .der Bcstandi^dt

does Gtsenstandes ans MdaminrPicfiiiiasse ent-

^'^fe'nach der Torii^endea Eifindmig hcaBesidhen

Produkte zdchnen sich durdi dnehervuiiageud^ sdir 5

klare und prazise Wicde^abe der Verzierong ana. Es

ist vor allem moglidi, sdu: fdae and mit all«i D<aails

versdiene Verzierungen der Folic genan, wiedergabe-

getroi tmd g^en chemische tmd mediaaisdie Bescha-

digtu^en gesichert, mit dem Gnmdkorper zu dnem lo

homogenen Ganzen zu verf>inden.

SchiieBlich ist noch Idarzustdlen, daB in der -ror-

stdtaiden Beschrdbnng wie aadi in dea Fatent-

anspruchen unter »Verzieren« die eht- tmd mdir-

faxbige Anbringung von Bild, Ocnamen^ Zddmtmg 15

Oder Sduift oder -waUwdse KcHadMnatioiien <&ser

Eletnente auf der Folie yerstanden wird.

pATENTJUiSPBttCHB:

1. Vetfahren zur Herstelltaig von verzierten

Eunststoffgegenstanden, nach ^diem anf dnen

Grondkoiper eine initKuiisdiarKaii^erasteteAnf-

lage outer Atidlfirtaiiig des KnnsOaizes anlge-

bracht und damft verbanden wird, dadanfa gdE«m- as

zeidinet. daB in Eranbination der folgendea Ma0-
nahmen eine diiniie als FarbttSger dieoende.Fcdie

aus langfaseriger, sidi gat verfilzender Cellulose

mit einer fet&den bzw. sehr fettanaen Dmdc-
farbe, die dnen Eatalysator enMl^im Edinlradc 30

bedrackt, im Hodifrequenzfdd bd miodestens

6
100° C getrodcnet, dann mit dner Harzlosaug, die

ai^lddi mit dem Harz des mit ihm zu verbinden-

doi, aus einer Pieflmasse aus Harz and Fullstoff

hergestdlten Gnmdkoipers ist, im Vakuran im-

piagniert and ansddieSend bis anf den Konden-

sationszostaad des fiHmgeredit ausgeformten

GrandfcSipeis voikondeosiert wird, danadi die

Folie dorchFendtti^t wieder dastisdi gemacbt,

mit der bedradcteo. Sdte anf den Grondkorper auf-

g<degt and unter Drock und Hitze duidi Kondfin-

sation mit diesem zu dnem dnhdtlidien Ganzen

vorbnnden wird.

2. Vcrfahren nadi Ansprudi 1, dadurdi gdcenn-

zdchnet, dafi Cellalosefasan verwendet werden,

die dnrdi dn Bindemittd, insbesondere Mdamin,
outer Znsatz eines votzogswdse saoren Eatalysa-

tors za dner Folie gdHii^len and.

3. Verfahren nadi den Ansprfidiea 1 imd 2, da-

duidi gekennzddmet, daS CdloIoseEasem verwen-

dd: werdoi, die mit etwa 1 bis 4Vt Harz ver-

banden sind.

4. Verfahren nadi den Ansprudien 1 bis 3, da-

durch gekamzeidmet, dafi zum Impragnieren des

Faibii^ers eine waflrige Harzlosnng verwendet

wild.
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